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O
bwohl er an Höchstnoten

anlässl ich Großschauen ge-

wöhnt ist, war der 69-jährige

Groß- und Einzelhandelskaufmann

Dieter  Dammann aus Ahrensburg

bei  Hamburg doch über sein Ab-

schneiden bei  der VDT-Schau 2008

in Dortmund mehr als überrascht .

Wer kann schon auf einer derarti-

gen Großschau mit angeschlosse-

ner  Europaschau der  Arabischen

Trommeltauben auf fünf (!) erreich-

te Europa-Championate verwei-

sen? Dieses Kunststück hat der aus-

gesprochene Liebhaber der eigent-

l ich unscheinbaren Taube mit  der

herrl ichen Trommelst imme Ende

November 2008 in Dortmund voll-

bracht .

Ich muss gestehen,  dass  mich

bis zum Beginn der  Ausstel lungs-

sa ison 2008 die  Arabischen Trom-

meltauben nur am Rande interes-

siert haben. Nachdem ich mich je-

doch anlässlich eines größeren Be-

wertungsauftrages intensiver mit

dieser agilen aber  doch sehr  zu-

traulichen Rassetaube befasst hat-

te, sah ich sie doch mit anderen Au-

gen.  Es ist  schon ein Augen- und

Ohrenschmaus, den  balzenden

kleinen Trommlern zuzuschauen

bzw. zuzuhören.

Diese für Tauben doch außerge-

wöhnliche Lautgebung war es

auch,  die den damals  10-jährigen

Sohn eines Dorfschullehrers in sei-

nen Bann gezogen hat .  Denn wäh-

rend s ich seine männlichen Mit-

schüler vielleicht beim Fußballspiel

oder irgendwo in Feld und Flur be-

tät igten,  suchte  Dieter  zusammen

mit seinem Zwillingsbruder regel-

mäßig einen ca.  10 km entfernt

wohnenden Taubenhändler auf.  In

dessen Nähe waren auch die Trom-

meltaubenzüchter Dabelstein und

Rösler zu Hause,  wobei Letz tge-

nannter  viele Jahre  Vorsi tzender

des  Sondervereins  der  Trommel-

taubenzüchter war . Auch denen

stattete man oftmals einen Besuch

ab.  Dort  tummelten s ich  nämlich

zahlreiche Trommeltauben in den

unterschiedlichsten Farben und

Zeichnungsvariat ionen, die  die

Zwill ingsbrüder  sofort  in ihren

Bann gezogen haben.

Nach ca.  zwei Jahren war es

dann soweit. In einen ersten provi-

sorisch err ichteten Taubenschlag

zogen Deutsche Doppelkuppige

Trommeltauben im weißen und

schwarzen Farbenschlag bei  den

taubenverliebten Zwillingen ein.

Als 15-jähriger stellte Dieter

Dammann ers tmals  in Hannover  ei-

ne Deutsche  Doppelkuppige  Trom-

meltaube aus, für die er die Note sg

erhielt. Auch nach seiner Schulent-

lassung, dem Beginn einer Ausbil-

dung zum Groß- und Einzelhan-

delskaufmann für Autozubehör

und der sich 1959 anschließenden

Einberufung zur Bundeswehr be-

gleiteten ihn die geliebten Trom-

meltauben. Frisch verheiratet, führ-

te er schließlich einige Jahre ein Le-

bensmittelgeschäft in Essen.

Nach einigen taubenlosen Jah-

ren und dem Berufseinsatz im kauf-

männischen Bereich bezog das

Ehepaar  Dammann sein Wohnei-

gentum in Ahrensburg. Dieses  war

die Gelegenheit ,  die Taubenzucht

auf professionellere Beine zu stel-

len. Es wurde kurzerhand eine Ga-

rage in einen Taubenschlag mit ei-

ner davor errichteten Voliere um-

gewandelt.

Natürl ich  waren es wiederum

Trommeltauben, die in den neu er-

r ich teten Schlag einzogen, und

zwar Deutsche Schnabelkuppige

als auch Doppelkuppige Trommel-

tauben in mehreren Farbenschlä-

gen. In diese Zeit fiel auch der Ein-

tritt in den RGZV Bargteheide, des-

sen Vorsi tz Dieter  Dammann ab

1973 übernahm und für  20 Jahre

ausübte.

Im Jahre 1973 wechselte Dieter

Dammann dann seinen kaufmänni-

schen Beruf  und übernahm das La-

ger eines großen Speiseeisherstel-

lers als Meister. Die Taubenzucht

wurde mit  hohem Engagement be-

trieben und die Deutschen Doppel-

kuppigen Trommeltauben im rot-

fahlen Farbenschlag  zur  Anerken-

nung gebracht .

In der Organisation gefragt

1986 war er  maßgeblich an der

Gründung des RTZV Stormarn be-

teiligt. Diesen Verein, der lediglich

über  18 Mitglieder verfügt  und

deutschlandweit  als mehrmaliger

Deutscher  Vereinsmeis ter bekannt

geworden ist ,  führt  Dieter Dam-

mann bereits über 22 Jahre als Vor-

sitzender. Von 1986 bis 2000 nahm

er die Funktion des 1. Vorsitzenden

im KV Holste in-Süd wahr.  Dem SV

der Trommeltaubenzüchter  ist  er

im Jahre 1969 beigetreten. Den SV-

Vorsi tz übernahm Dieter  Dam-

mann 1979 und gab diesen 2000 ab.

Zu den Deutschen Doppelkup-

pigen Trommeltauben gesel l ten

sich 1983 Arabische Trommeltau-

ben in Weiß. Im Laufe der Jahre be-

fasste er sich unter Einsatz dunfar-

biger und rezessiv gelber ,,Araber"

mit  der  Herauszüchtung und Aner-

kennung des schwarzen Farben-

schlages. Daneben nahm er  sich

der Scheckenzucht an. So gelang es

ihm bereits, hoch bewertete Sche-

cken auf  Großschauen zu  präsen-

tieren. Sein züchterisches Geschick

beweist seine dungescheckte ,,Ara-

berin", die  er  bei  der  VDT-Schau

2008 in Dortmund in der  AOC-

Klasse präsentierte und v Europa-

medaille erzielte.

Züchterischer

Höhepunkt 2008

Bei 22 nachgezüchteten Arabischen

Trommeltauben stellte Dieter

Dammann im zurückliegenden

Zucht- und Ausstellungsjahr bei der

VDT-Schau mit angegliederter  Eu-

ropaschau der  Arabischen Trom-

meltauben fünfmal den  Europa-

Champion, und zwar viermal im

weißen und e inmal im blaugehäm-

merten Farbenschlag. Daneben

wurde er Deutscher Meis ter mit

Weißen. Diesen Titel konnte er mit

seinen ,,Arabern" bereits achtmal

erringen.

Diese Ergebnisse haben mich

nicht überrascht. Ich konnte mir im

Dieter Dammann,

Ahrensburg
Seit 60 Jahren dem Trommeltauben-Charme erlegen

1,0 Figuri ta-Mövchen, weiß ,

Europaschau Dortmund 2008,

v EB (Dieter Dammann,

Ahrensburg) Fot o :  He l l m ann

Dieter  Dammann mit  e iner hochwert igen Deutschen Doppel-

kuppigen Trommeltaube Fot o :  Sder ra
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Schlag Dammann vom aktuellen

Zuchtstand der , ,Araber" ein um-

fassendes Bild machen. Tolle Kör-

performen mit einem nicht zu gro-

ben Kopf auf einem relativ schlan-

ken, mittellangen Hals mit deutlich

ausgeprägter Kehlwamme, insge-

samt fester Feder und gut gerunde-

te Brust unterstreichen die derzeiti-

ge Ausnahmestellung der Tiere aus

der  Zucht  Dieter  Dammann.

Daneben gab es auch drei Deut-

sche Meistertitel auf Figurita-Möv-

chen in Weiß.  Dieses zar te Möv-

chen züchtet  Dieter  Dammann sei t

2003. Er hatte sich diese aus den

Niederlanden beschaff t.

Neben den erwähnten Meis ter-

schaften und zahlreichen Höchst-

noten zieren inzwischen drei Blaue

Bänder , 12 VDT-Ehrenbänder und 4

Siegerbänder  se ine Züchters tube .

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass

er  auch  Err inger des , ,Goldenen

Araber" für die beste Gesamtleis-

tung bei  der HSS der  Arabischen

Trommeltauben war und das  Ara-

berband erhiel t .

Zuchtjahr 2009

Das begonnene Zuchtjahr  2009 be-

strei tet  Dieter Dammann mit  22

Zuchtpaaren Arabischer Trommel-

tauben (8 Paare im weißen, 4 Paa-

re im schwarzen Farbenschlag so-

wie 10 Paare Schwarz- und Dunge-

scheckte).

Ers taunt war  ich bei meinem

Besuch über die hohe Qualität eini-

ger  weißer Deutscher Doppelkup-

piger  Trommeltauben  sehr ge-

pflegte, kompakte Tiere in der ge-

wünschten Haltung mit einer tollen

Haubenstruktur  und entsprechen-

dem -aufbau sowie gefälligem Fuß-

werk.

Auf meine  Frage, ob er  diese

auch auf  aktuellen Großschauen

präsentier t habe, bekam ich zur

Antwort, dass er darauf verzichte,

weil  ihm das sachgerechte Putzen

in letzter Zeit schwerer falle. Somit

erfreuen sie nur noch das Züchter-

herz. Drei Zuchtpaare werden ein-

gesetzt.

Bei den Figurita-Mövchen wird

mit  12 Zuchtpaaren gestar te t (8

weiße, ein gelbfahles und 3 blaue

Paare). Diese ursprünglich aus Spa-

nien s tammenden possierl ichen

Mövchen haben sich bei  Dieter

Dammann a ls  sehr zuchtfreudig

und besonders zutraulich erwie-

sen. Deren Vitalität traut man die-

ser vermeintlich kleinsten in

Deutschland anerkannten  Rasse-

taube gar nicht zu. Selbstverständ-

l ich gehört  Dieter  Dammann auch

diesem SV an, der zurzeit auf 35 ak-

tive Züchter verweisen kann. Hier

nimmt er  die Funktion des Zucht-

wartes wahr.

Zucht, Fütterung

und Versorgung

Bereits Anfang Februar   bei

Schnee und Minustemperaturen 

traf  ich ein ige  Nestjunge in der

Dammannschen Zuchtanlage an.

Beheizte Nis tschalen und trocke-

nes , angenehmes Schlagklima ma-

chen das möglich.

Alljährlich beginnt Dieter Dam-

mann seine Zucht mit dem Anpaa-

ren im Januar. Die Zuchtperiode be-

endet er Anfang Juni. Nach der letz-

ten besuchten Schau im Dezember

werden die  Tauben gegen Salmo-

nellose geimpft. Die geforderte Pa-

ramyxo-Impfung erfahren die Tiere

möglichst fünf Wochen vor der ers-

ten geplanten Schau und nach voll-

zogener Hauptmauser.

Die Tauben erhalten ganzjährig

kleinkörniges Taubenfutter mit ei-

nem geringen Erbsenantei l (nur

6 %) und dosiert Sämereien. Letz-

tere reicht er während der Zucht-

periode in der Mittagszeit nach der

berei ts  erfolgten morgendlichen

Hauptfütterung.  Diese Praxis  hat

nach den Erfahrungen von Dieter

Dammann den Vortei l,  dass die

Nestjungen nochmals mit  wertvol-

len Futterbestandtei len von den

Elterntieren versorgt werden. Da-

neben steht  den  Tauben Grit  und

roter vitaminisierter Kalk zur Verfü-

gung. Von Zeit zu Zeit werden dem

Trinkwasser Vitamine zugeführt.

Das Baden wird den Tauben

ganzjährig  auch an frostfreien

Winter tagen  angeboten.  Dem

Wasser fügt er jeweils etwas Apfel-

essig hinzu, der nach den gemach-

ten Erfahrungen das Gefieder

straff t .  Offenbar  scheint diese

Maßnahme ihre  Wirkung bei den

,,Arabern" nicht zu verfehlen, denn

es ist schon auffällig, dass insbe-

sondere die Weißen eine straffe Fe-

der aufweisen, was sonst häufig auf

den Bewertungskarten als Wunsch

zu lesen ist

Dieter Dammann stehen für sei-

ne gefiederten Freunde mehrere

Zuchtschläge mit davor errichteten

Volieren zur Verfügung. Die Schlä-

ge sind mit Sand eingestreut, der

täglich mit Siebschaufeln gereinigt

wird, so dass der Sand trocken und

überwiegend kotfrei bleibt.

Medikamenteneinsatz prakti-

zier t Dieter Dammann nur  in Aus-

nahmefällen bei sichtbarer Erkran-

kung von Tieren. Eine alljährlich

mindestens einmal zur Untersu-

chung gebrachte Sammelkotprobe

gibt  ihm Gewissheit  über den Ge-

sundheitszustand seiner Tauben.

Dieter  Dammann beschickt  re-

gelmäßig d ie LV-Schau Schleswig-

Hols tein,  die HSS für  Arabische

Trommeltauben sowie die VDT-

Schau  natür lich neben der Ver-

einsschau des RTZV Stormarn,  der

schon viermal die Deutsche Ver-

einsmeis terschaft sowie fünfmal

die Vizemeisterschaft  erringen

konnte. Organisierte Sammel-Tier-

transporte dieses kleinen, aber sehr

aktiven Vereins unterstützen diese

Bemühungen.  Die nachbarschaft l i-

che Anordnung des Wohngrund-

stücks seiner Tochter ermöglicht es,

die Versorgung der  Tiere während

der  Abwesenheit von Dieter  Dam-

mann zu gewährle is ten.

Wer nahezu 60 Jahre die Tau-

benzucht betreibt und auf eine der-

ar tige Vita verweisen kann,  hat

se lbstvers tändlich auch Ehrungen

erfahren.  So ist  Die ter Dammann

Träger der goldenen LV-Ehrenna-

del, Meister der Schleswig-Holstei-

nischen Rassegeflügelzucht, Träger

der  goldenen BDRG-Ehrennadel

und neben der goldenen VDT-Eh-

rennadel  auch Meister  der  Deut-

schen Rassetaubenzucht. Er ist Eh-

renvorsi tzender im KV Holstein-

Süd, Ehrenvorsi tzender  im SV der

Trommeltaubenzüchter  sowie Eh-

renmitglied im SV der  Arabischen

Trommeltauben.

Es bleibt  Dieter  Dammann zu

wünschen,  dass er  seinem Hobby

noch möglichst viele Jahre treu blei-

ben kann, zum Wohle seiner ge-

l iebten Trommeltauben.

Interessenten an der Zucht von

Trommeltauben und Figuri ta-Möv-

chen können sich gern an ihn wen-

den:  Telefon 04102-40954.

Hermann Sderra

Züchterporträt
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0,1 Arabische Trommeltaube,

weiß,  aus  der  Zucht

von Dieter Dammann,

Ahrensburg

Fot o :  Pro l l

Dungescheckte  Arabische  Trom-

meltaube (0,1), die in der Dort-

munder AOC-Klasse 2008 v EM

erzielte Fot o :  Sder ra

Arabische  und Deutsche  Doppelkuppige Trommeltauben Fot o :  Sder ra
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